
 

 

 

TITOLO PREPOSTI TITEL VORGESETZTE 

CODICE PREP KODEX PREP 
DESTINATARI Lavoratori ZIELGRUPPE Arbeiter 
NORMA D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 7, art. 19; 

Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011; D.L. 
146/2021 (conv. da L. 215/2021) 

NORM G.v.D. 81/08, Art. 37, Absatz 7, Art. 19; Staat-
Regionen-Abkommen vom 21.12.2011; L.D. 
146/2021 (Umgewandelt in Gesetz 215/2021) 

DURATA ORE 8 DAUER STD. 8 
CONTENUTO 
CORSO 

Principali soggetti del sistema di prevenzione 
aziendale: compiti, obblighi, responsabilita' 
Relazione tra i vari soggetti interni ed esterni 
del sistema di prevenzione 
Definizione e individuazione dei fattori di 
rischio 
Incidenti e infortuni mancati 
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione 
dei lavoratori, in particolare neoassunti, 
somministrati, stranieri 
Valutazione dei rischi dell'azienda, con 
particolare riferimento al contesto in cui il 
preposto opera 
Individuazionemisure tecniche, organizzative e 
procedurali di prevenzione e protezione 
Modalita' di esercizio della funzione di controllo 
dell'osservanza da parte dei lavoratori delle 
disposizioni di legge e aziendali in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei 
mezzi di protezione collettivi e individuali messi 
a loro disposizione 
Valutazione (verifica di apprendimento) 

KURSINHALT 
 

Betroffene Hauptpersonen des Systems der 
Betriebsprävention: Aufgaben, Pflichten, 
Verantwortung 
Verhältnis zwischen den internen und externen 
Personen des Präventionssystems. 
Definition und Ermittlung der Risikofaktoren. 
Unfälle und Zwischenfälle. 
Kommunikationstechniken und 
Sensibilisierungen der Arbeiter, vor allem 
Neuangestellte, Leiharbeiter, Ausländer. 
Risikobewertung des Unternehmens, mit 
besonderem Bezug auf das Umfeld, in dem der 
Vorgesetzte arbeitet. 
 Ermittlung technischer, organisatorischer und 
verfahrenstechnischer Vorsorge- und 
Schutzmassnahmen. 
Ausübung der Überwachungsfunktion zur 
Beachtung der gesetzlichen und betrieblichen 
Bestimmungen seitens der Arbeiter im Bereich 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz und 
des Gebrauchs der ihnen zur Verfügung 
gestellten kollektiven und individuellen 
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Schutzmittel. 
Bewertung (Feststellung des Lernerfolges). 

SCADENZA Validità 2 anni: Alla scadenza deve essere 
frequentato un corso di aggiornamento della 
durata di almeno 6 ore. 

FÄLLIGKEIT Gültigkeit 2 Jahre: Bei Fälligkeit muss ein 
Auffrischungskurs mit einer Dauer von 
mindestens 6 Stunden besucht werden. 

NB Presupposto: Formazione teorica - sicurezza e 
salute sul lavoro in edilizia. 
"Preposto": persona che, in ragione delle 
competenze professionali e nei limiti di poteri 
gerarchici e funzionali adeguati alla natura 
dell'incarico conferitogli, sovrintendealla attività 
lavorativa e garantisce l'attuazione delle 
direttive ricevute, controllandone la corretta 
esecuzione da parte dei lavoratori ed 
esercitando un funzionale potere di iniziativa. 
Maggiorenni! 

PS Voraussetzung: Theoretische Ausbildung - 
Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz im 
Bauwesen. 
"Vorgesetzter": Person, die im Rahmen ihrer 
beruflichen Kompetenzen und innerhalb der 
Grenzen der ihrem Auftrag entsprechenden 
organisatorischen und funktionalen Befugnisse 
über die Arbeitstätigkeit wacht und die 
Umsetzung der erhaltenen Anweisungen 
garantiert, indem sie die korrekte Ausführung 
durch die Arbeitnehmer überrpüft und im 
Rahmen ihrer Funktion Entscheidungsbefugnis 
ausübt. Volljährig! 

 
 


